Leitbild
Unsere Tradition, unser Selbstverständnis und unsere Mission

U n s e r e We r t e

Die Mitarbeiter der Einrichtungen und
Gesellschaften nehmen die Interessen der
Eigentümer wahr und führen sie zum gegenseitigen Nutzen zusammen.

Unternehmerisches Denken
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Leistungen und
unsere Ideen für die Entwicklung des Gemeinwohls in der
Region bedeutsam sind. Deshalb arbeiten wir für den
Erhalt und den Erfolg der Christlichen KrankenhausTräger GmbH. Unsere Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, dass die Einrichtungen der Gesellschaft ihre Ziele
erreichen und ihre Aufgaben verwirklichen können.

Die
Gründung
der
ckt.
Christliche
Krankenhaus-Träger GmbH erfolgte im Jahr
1994. Gründungsmitglieder waren die Kath.
Kirchengemeinde St. Pankratius in Emsdetten
mit
dem
Marienhospital,
die
Kath.
Kirchengemeinde St. Martinus in Greven mit
dem Maria-Josef-Hospital und die Stiftung St.Elisabeth-Hospital in Ibbenbüren mit dem
Elisabeth-Hospital. Die Hospitäler stehen in
einer über hundertjährigen Tradition in der
Behandlung, Pflege und Betreuung kranker
Menschen.
Der Zusammenschluss der Krankenhäuser
geschah unter der Vorstellung, in einer
gemeinsamen Trägergesellschaft mit einer
straffen Organisationsform den Anforderungen
der Entwicklung des Gesundheitswesens besser begegnen und die sich eröffnenden
Chancen besser nutzen zu können.
Heute ist die ckt. GmbH ein regional aufgestellter Verbund von Einrichtungen der
Gesundheitsversorgung und Betreuung. Zur
Gesellschaft gehören folgende Einrichtungen
und Tochtergesellschaften:
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Marienhospital Emsdetten
Maria-Josef-Hospital Greven
Marienhospital Steinfurt
St. Gertrudenstift, Greven
Haus Marienfried, Greven-Reckenfeld
Johanneshaus, Altenberge
ckt. Dienstleistungs-GmbH
Josef Meibeck GmbH

Die christliche Tradition prägt unser unternehmerisches Handeln. Erwirtschaftete Gewinne
werden für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Einrichtungen verwendet. Der Erhalt
der Selbstständigkeit der Gesellschaft ist
unser gemeinsames Ziel.
Die herausragende, im Wesen des Verbundes
begründete Kompetenz der Einrichtungen
sehen wir in ihrer Möglichkeit, verschiedene
Gesundheits- und Betreuungsdienstleistungen
miteinander zu vernetzen. Dies erreichen wir
sowohl in und zwischen den eigenen Einrichtungen als auch in der Partnerschaft mit
anderen Anbietern. Gemeinsam mit ihnen stehen wir bereits heute für ein umfassendes
Angebot in Behandlung, Pflege und
Betreuung.
Für die Zukunft haben wir den Anspruch, im
Kreis Steinfurt richtungweisende Impulse für
die weitere Vernetzung der Gesundheits- und
Betreuungsdienstleister zu setzen.
Wir sind der Überzeugung, gemeinsam mit
den Mitarbeitern aller unserer Einrichtungen
auch zukünftig die Versorgung kranker und
betreuungsbedürftiger Menschen im Kreis
Steinfurt und der Region wesentlich mitgestalten zu können.

Vo r b i l d l i c h e s F ü h r e n
Alle Mitarbeiter der ckt. GmbH sind für den Erfolg der
Einrichtungen persönlich mitverantwortlich; dies gilt in
besonderer Weise für die Führungskräfte: Sie sind sich
ihrer Vorbildfunktion bewusst und üben sie aktiv aus. Sie
steuern und regulieren die Fähigkeiten und Ideen der
ihnen nachgeordneten Mitarbeiter im Hinblick auf den
Unternehmenserfolg.
Patienten- und kundenorientiertes Handeln
Wir sind als Mitarbeiter der ckt. GmbH Mitglieder einer
Dienstgemeinschaft. Deshalb bemüht sich jeder Einzelne
in seinem professionellen Umfeld darum, sein Gegenüber
– Patient, Kunde oder auch Kollege – durch seine
Leistungen zufrieden zu stellen. In schwierigen
Entscheidungs- und Handlungssituationen unterstützen
wir einander.
Organisatorisches Lernen
Veränderungen der Umwelt machen es notwendig, dass
die ckt. GmbH sich stetig weiter entwickelt. Ihre
Mitarbeiter nehmen diese Herausforderung in ihren
Einrichtungen an. Durch kontinuierliche und zielgerichtete
Verbesserungen tragen sie zum Erhalt des
Gesamtunternehmens bei. Dafür lernen wir voneinander
und von guten Beispielen anderer.

